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Einrichtung zur fugenlosen Verbindung

von Bauteilen

Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zur fugen-

losen Verbindung von Bauteilen, vorzugsweise von Bau-

platten, Pussbodenplatten, Wandplatten Oder dergleichen,

die an den Randern nut- und federartige Eingriffselemente
aufweisen.

Bei derartigen Baus&tzen verleihen die nut- und feder-

artigen Eingriffselemente den zusammengestellten Bauteilen

Stabilitat nur in einer z.B. senkrecht zur Ebene der Fuss-"

bodenplatte verlaufenden Riehtung. Ein seitlicher Halt wird

den zusammengestellten Bauteilen ublicherweise dureh Rand-
leisten gegeben, welcbe etwa die Fussbodenplatte an der

Peripherie umspannen. Die Befestigung und vor allem die

Verspannung solcher Randleisten erfordert erheblicbes

manuelles Geschick und Kraft.

Die Nachteile der bekannten Einricbtungen zur fugenlosen

Verbindung von Bauteilen werden erfindungsgemass vermieden
durch im wesentlicben U-formige Verbindungsbugel, deren

'

freie Schenkel paarweise gegenuberliegende Schultern an
den Randern benachbarter Bauteile vorzugsweise federnd

umfassen und an einer oder beiden Innenseit.en keilformig .

sioh offnende Sohragen aufweisen, die bei Ausubung eines
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Druckes auf das oder die zu verbindenden Bauteile iri Rich-
tung des unfreien Btigelendes eine erzwungene Annaherung

der zusammengehbrenden Eingriffselemente bis in ihre End-
stellung gestatten. Durch die besondere Ausgestaltung der

Verbindungsbiigel wird erreicht, dass die nut- und feder-

artigen Eingriffselemente zwangslaufig und selbstjustierend

zusammengefiigt werden kcinnen. Von besonderem Vorteil ist

dabei, dass das Zusammenfiigen der verschiedenen Bauteile,

etwa der Plattenelemente einer Fussbodenplatte, in einem

einzigen ArbeitSBchritt , namlich mit dem Eindriicken in die

Verbindungsbiigel
, geschehen kann, wonach die Bauteile in

zwei senkrecht aufe inanderstehenden Richtungen arretiert

sind. Zur Erstellung einer Pussbodenplatte etwa werden die

einzelnen Plattenelemente zunachst auf dem Fussboden lose

nebeneinander gelegt derart, dass die federartigan Ein-

griffselemente der einen Plattenelemente lose auf den

Randern der anderen Plattenelemente, an welchen bereits

die Verbindungsbiigel befestigt wurden, aufliegen. Durch

leichten Druck auf die Rarider der aufliegenden Platten-

elemente erfolgt nun die endgUltige Verbindung der Platten-

elemente, womit infolge der Spannwirkung der Verbindungs-

biigel eine fugenlose Verbindung der Plattenelemente ge-

schaffen ist.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung . ist dadurch ge-
geben, dass die Schultern der zu verbindenden Bauteile

mit Einschnitten verseben sind, in welche die Stege der

Verbindungsbiigel vorzugsweise kraftschlussig einlegbar

sind. Das Bestucken der Bauteile mit den Verbindungsbttgeln

und das lose Zusammenstellen samtlicher Bauteile wird da-
durch wesentlich erleichtert. Dabei ist insbesoridere bei

Pussbodenplatten von Vorteil, dass die Verbindungsbiigel

verdeckt in die Bauteile eingefUgt sind und nicht Uber die

untere Begrenzung der Plattenelemente hinausragen.
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Die Erfindung wird nacbstehend anhand eines in der Zeicb-

nung dargestellten Ausfubrungsbeispieles erlautert.

Es zeigt:

Fig. 1 einen Teil einer aus mebreren plattenartigen Bau-

teilen zusammenzusetzenden Fussbodenplatte unter Anwendung

der erfindungsgemassen Einricbtung,

Pig. 2 .eine scbemat.iscb dargestellte Einzelbeit aus Fig. 1,

Fig. 3 und 4 ein be i. der Verbindung der Bauteile gemass

den Fig.1 und 2 verwendeter Verbindungsbiigel in zwei unter-

scbiedlicben Ansicbten,

Fig. 5 eine Ansicht auf die Unterseite zweier miteinander

yerbundener plattenartiger Bauteile.

In Fig. 1 sind drei gleiche plattenartige und rautenfSrmige

Bauteile 1, die aus Kunststoff besteben, dargestellt. Diese

Bauteile 1 sollen beispielsweise zu einer formstabilen

Fussbodenplatte zusammengefugt werden. In Fig. 2 sind zwei

solcbe Bauteile 1 in Seitenansicbt dargestellt. Die Figuren

zeigen deutlieb, dass jedes Bauteil an zwei Randern mit

federartigen Eingriffselementen 2 und an den beiden ubrigen

Randern mit nutenartigen Eingriffselementen 3 ausgestattet

sind. In Fig. t ist die Unterseite der Fussbodenplatte ge-

zeigt. Beim Zusammenfugen dieser Bauteile 1 greifen die

nut- und federartigen Eingriffselemente 2 und 3 ineinander

und verleiben der Fussbodenplatte Stabilitat in einerRicb-

tung, die senkrecht zur Plattenebene verlauft.

Mit 4 sind U-fbrmige Verbindungsbugel bezeicbnet, welehe

im Ausfubrungsbeispiel aus einem bart-elastiscben Kunst-

stoff besteben. Die freien Senenkel 5 und 6 eines solehen
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VerbindungsbUgels 4 sind formstabil und klotzaftig ausge-

bildet und sind verbunden durch einen Stag 7 eohw&cheren

Querschnitts , welcher federnd durchbiegbar is*. Diese

VerbindungsbUgel 4 geben den zusammengefttgten Bauteilen 1

eine seitliche Stabilitat.

Fig. 2 zeigt, in welcher Weise das ZusammenfUgen zweier

Bauteile 1 unter Verwendung der VerbindungsbUgel 4 vorge-

nommen werden kann. Die Innenseiten der freien Schenkel 5

und 6 weieen keilfbrmig sich Bffnende Schragen 8 und 9 auf.

Mit den Innenseiten der Schenkel 5, 6 umfasst der Ver-

bindungabUgel 4 zwei an den RSndern angeordnete Schultern

10 und 11 im zueammengeftlgten Zustand. Zum Verbinden der

beiden Bauteile 1 wird zunachst der VerbindungsbUgel 4

auf die Unterseite des einen Bauteiles 1 aufgebracht,

derart, dass der Schenkel 6 die Schulter 11 umgreift.

Dieses Bauteil 1 wird zusammen mit dem VerbindungsbUgel 4

bzw. mit mehreren Verbindungsbtigeln auf dem Fussboden

plaziert. Nun wird das andere Bauteil 1 bo an das vorge-

nannte Bauteil gelegt, dass die Federseite des einen Bau-

teils in Hohe der Nutseite des anderen Bauteile zu liegen

kommt. Durch leichten Druck in Pfeilrichtung gleitet nun

die Schulter 10 des Bauteiles 1 auf der Schraga 8, wobei

sich das Eingriffselement 2 gezwungenermassen dem Ein-

griffselement 3 bis zur endgtiltigen Raststellung nShert.

Diese prazise, zwangslaufige ZusammenfUhrung der Ein-

griffselemente 2 und 3 wird durch die Elastizit&t des

VerbindungsbUgels 4 und/oder der Bauteile 1 bzw. des

Eingriffselementes 2 erleichtert. Ein Lbsen der beschriebe-

nen Verbindung ist in ainfacher Weise m3glich, indem die

Fussbodenplatte an den Verbindungsstellen angehbben wird.

Infolge des Gewichtes der benachbarten Bauteile und der

dadurcherfolgenden Knickung an den Verbindungsstellen

losen sich dabei die VerbindungsbUgel selbsttatig von

ihren lagerstellen.
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Die Piguren 3 trad 4 zeigen einen einzelnen Verbindungs-

btigel 4' in gegenuber den vorbergebenden Piguren ver-
grbsserter Darstellung. Dabei ist deutlicb zu erkennen
der gegeniiber den freien, klotzartigen Scbenkeln 5 und 6

verminderte Querschnitt des elastiscben Stages 7, Im

Ausfubrungsbeispiel erstrecken sicb die Sctaragen 8 und 9

nur uber einen Teil, etwa uber die Halfte der Innenseiten

der freien Scbenkel 5, 6. Die iibrigen Abschnitte dieser

Innenseiten verlaufen zueinander parallel, so dass sine

gut baftende Anlage dieser Abscbnitte an den Sebultern

10 und 11 der miteinander verbundenen Bauteile 1 gewahr-

leistet ist. '.
•

Pig. 5 zeigt die Unterseite zweier miteinander verbundener

Bauteile 1, welcbe einen rautenfSrmigen Grundriss be-

sitzen. Jedes Bauteil 1 besitzt sine in der Pigur niebt

sichtbare ebene Oberseite und eine etwa wabenartig mit

Hoblraumen 10 und mit diese Hoblraume begrenzenden

Stabilisierungsstegen 11 durchsetzte Unterseite, Die

nut- und federartigen Eingriffselemente Bind in der

Pigur niebt dargestellt. Dabei dienen diejenigen Stabili-

sierungsstege 11, die sich an den Plattenrandern befinden,

als Sebultern zur Befestigung der Yerbindungsbiigel 4,

analog zu den Schultern 10 und 11 gemass Pig. 2. Die

letztgenannten Stabilisierungsstege 11 sind an den Stellen,

an welcben Verbindungsbiigel 4 angesetzt werden sollen, mit

Einscbnitten 12 yerseben, welcbe eine derartige licbte

Weite besitzen, dass die Stege 7 der Verbindungsbiigel

kraftscblussig eingedrtickt werden konnen. Wie die Piguren

4 und 5 zeigen, besitzen die Scbenkel 5 und 6 der Ver-
bindungsbiigel 4 eine Dreieckgrundform, welcbe dem spitzen

Winkel der benaebbarten Plattenrander angepasst ist.

7 Patentansprucbe
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Patentanaprtiche

1. Ainrichtung zur fugenloaen Verbindung von Bauteilen,
^vorzugsweiae von Bauplatten, FuBSbodenplatten, Wand-

platten oder dergleichen, die an den Random nut-
und federartige Eingriffselemente aufweiaen, g e -

kennzeichnet duroh im weaentlichen
U-f8rmige VerbindungabUgel (4), deren freie Sohenkel

(5, 6) paarweise gegenUberliegende Sohultern (10, 11)

an den Rfindern benaohbarter Bauteile (1) vorzugawelae
federnd umfaasen und an einer oder beiden Innenseiten
keilfSrmig aich b'ffnende Schragen (8, 9) aufweiaen,
die bei Auatibung einea Bruckea auf das oder die zu

verbindenden Bauteile (1) in Richtung des unfreien
Btigelendea eine erzwungene AnnMherung der zuaammenge-
hSrenden Eingriffaelemente (2, 3) bia in ihre End-
atellung geatatten.

2. Einrichtung nach Anapruch 1, g e k e n n z e i c h-
n e t durch die Verwendung von aua elaatiachem

Kunatatoff beBtehenden Bauteilen (1).

3. Einrichtung nach den AnsprUchen 1 und 2, d a -

durch gekennzeichnet, daaa die

VerbindungabUgel (4), vorzugaweise aua elaatiachem
Kunatatoff bestehend, formstabile , insbesondere klotz-
formige freie Schenkel (5, 6) beBitzen, welche durch
federnd durchbiegbare Stege (7) verbunden sind.

4. Einrichtung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schultern (10, 11) der
zu verbindenden Bauteile (1) mit Einschnitten (12)
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irersehen sind, in welche die Stege (7) der Ver-

bindungsbtigel (4) vorzugeweise kraftschlttssig ein-

legbar sind. .

5. Einrichtung nach den vorhergehenden Ansprttchen, d aJ-

d u r c h gekennzeichnet, dass die

Schragen (8, 9) sieh nur #ber einen 3?eil der Innen-

seiten der- freien Verbindungsbttgel-Schenkel (5, 6)

erstrecken.

6. Einrichtung nach einem Oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, d a d u r c h gekennzeichnet
dass die insbesondere zur Bildung einer Pussboden- oder

Wandplatte miteinander zu verbindenden Bauteile (1)

einen dreieckigen und/oder. rautenfbrmigen Grundriss

und die freien Sehenkel (5, 6) der Verbiridungsbugel (4);

eine Dreieckgrundform aufweisen. • .

7. Einrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspriiche, d a d u r c ,h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die- plattenartigen Bauteile (1) eine ebene Ober-

seite und eine vorzugsweise wabenartig mit Hohl-

raumen (10) und mit diese Hohlraume begrenzenden

Stabilisierungsstegen (11) durchsetzte Unterseite

aufweisen, wobei die an den Plattenrandern liegenden

Stabilisierungsstege (11) als von den Terbindungs-

bugeln (4) timfasste Schultern dienen.
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